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Zur assyrischen und allgemein semitischen
Grammatik.

Von J. A. Knudtzon.

.')
§ 63. Dass ^ellatu ellitu bilden würde" (S. 151 Z. 5

v. u.), ist doch wohl nicht ganz ausgemacht; denn neben
bblit kommt auch belat vor (§ 35).

§ 65. Ich glaube, es wäre besser gewesen, diese Über-
sicht der Nominalstammbildungen erst nach der Behandlung
von Geschlecht, Zahl, Casus und Status (§ 66 ff.) zu geben,
anstatt die betr. Verhältnisse in jener Übersicht vorläufig
als bekannt vorauszusetzen. Freilich muss man ja, wenn
man überhaupt in einer Grammatik Beispiele geben will,
an vielen Stellen Formen anführen, die erst später erklärt
werden, und sich damit begnügen, den Anfänger für das
nähere Verständniss auf diese Stellen zu verweisen. Aber
hier liegt doch die Sache anders. Ist man bei der No-
minallehre angelangt, so dürfte es das Natürlichste sein,
die befürwortete Ordnung zu befolgen, weil die verschie-
denen Formen im Mask, oder Fern, entweder mit oder
ohne Casusvokal erscheinen müssen. Ich würde vorziehen
zu sagen: „mit oder ohne Casus vokal" an Stelle von: „im
Status abs. oder constr." (bei DEL. ist z. B. pulfyu und pulufotu
St abs., pulub und pulfyat St. cstr.), weil ich für die assy-

i) Vgl. oben, S. 299 ff.
Zeitscbr. f. Assyriologie, VI. 27
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4OO J. A. Knudtzon

rische Grammatik die letzteren Ausdrücke als Bezeichnung
bestimmter Formen weniger geeignet finde. Eigentlich
bezeichnen sie bestimmte Verhältnisse oder Zustände der
Nomina (so z. B. „St. cstr." bei PHILIPPI: Status constrnctus
im Hebr. S. 3), werden aber sodann auch verwandt als Be-
zeichnung derjenigen Formen, die in diesen Verhältnissen
(Zuständen) ein Nomen haben kann1). Letzterer Gebrauch,
der sich sehr natürlich aus dem eigentlichen entwickelt hat
und ziemlich häufig ist, mag angehen, wenn das Nomen
in einem solchen Verhältnisse nicht unter Umständen ver-
schiedene Formen aufweist. So kann man zum Beispiel
„Status cstr." auf diese Weise ganz gut im Syrischen und
Aethiopischen2) verwenden, weniger schon im Hebräischen,
wo —, vr und i sich bisweilen einem Worte in der An-
lehnung angehängt finden; und für das Arabische empfiehlt
sich diese Verwendung überhaupt nicht; denn hier weist
ja ein angelehntes Wort nach den verschiedenen Casus
regelmässig verschiedenen Auslaut auf. Was nun das
Assyrische betriift, so kann auch hier ein Wort in der An-
lehnung verschiedene Gestalt aufweisen, z. B. pulbat und
pitlubti, und es können zum Teil dieselben Formen an-
gewandt werden sowohl in- als auch ausserhalb der Anlehn-
ung (vgl. § 66 u. 72). Darum dürfte es hier nicht geraten sein,
Formen, die ein Wort in den zwei eben genannten Verhält-
nissen haben kann, mit den Ausdrücken „Status cstr.u und
„St. abs." zu bezeichnen. Ein derartiger Gebrauch des erste-
ren Ausdrucks liegt etwa vor in § 128, c; demnach wäre
sowohl ir-bit-ti als auch ir-bit (s. daselbst) „Status cstr/*

1) S. z. B. bei OLSHAUSEN, Lehrluch der hebr. Spr. § 107, 3, § 124 a
Anm.; KÖLDEKE, Syr. Gramm. § 70j vgl. auch KAUTZSCH in GES. Gram/n.™
§ 115, i Anm. i a. E., § 130, 4, anders dagegen z. B. § 89, i.

2) Falls PRÄTORIÜS in seiner äthiop. Gramm. § 125 Z. 3 mit „Pro-
nomen" auch Pronominalsuffixe meinte, würde nach ihm das äthiopische
Nomen nicht eine Form allein für den Stat. cstr. haben; dass er es aber
nicht so gemeint haben kann, zeigt u. A. das gleich Nachfolgende und
§§ 127-129.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 4^7

Indess wäre die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass der
Name hier im ursprünglichsten Sinne aufgefasst werden
könnte, und so wird er vielleicht auch sonst gebraucht. Dem
sei indess, wie ihm wolle. Sicher ist jedenfalls, dass wir
mehr als eine Verwendung in der Grammatik statuieren
müssen. Denn jeder der beiden Ausdrücke bezeichnet
nach anderen Stellen unzweideutig e ine bes t immte Form
eines Nomens ohne Rücksicht darauf , ob dieses in
der An lehnung steht oder nicht. Steht z. B. pulbat in
der Anlehnung, so haben wir einen „Status cstr." vor uns,
steht hingegen puhi^ti ebenso gebraucht, dann haben wir
einen „Status abs."; ebenso ist ersteres ohne Anlehnung
„St. c.u, letzteres „St. abs." Einige Stellen setzen diese
Auffassung offenbar voraus: § 122, 2 handelt von „Con-
gruenz von Subst. und Adj. bezüglich des Status"; es heisst
dort: „Subst. und Adj. stehen im stat. absol.; Redeweisen
wie a$ar ritki . . . issur mu-bar-su . . . lüän limuttu . . .x)
sind seltener". § 123, i redet von Beispielen einer so-
genannten Status-constructus-Kette; „welche statt des st.
cstr. im Sing, beim i. Glied den /-Vocal aufweisen", und
§ 72 (S. 191 f.) von einer „Verwendung des Genitiv an Stelle
des st. cstr." Nach diesen Stellen ist eine Form, die des
Casus-Vokals entbehrt, an und für sich „Status cstr.",
und ebenso eine Form mit Casus·Vokal „Status abs." Es
ist nun allerdings bequem, für Formen mit und ohne Casus-
Vokal besondere Namen zu haben; die Ausdrücke „St.
abs.4' und „St. cstr." sind aber dazu kaum geeignet, weil
man sich auf diese Weise allzu sehr von ihrer ursprüng-
lichen Bedeutung entfernt. Will man besondere Namen
haben, so muss man andere suchen.

§ 65 im Einzelnen. Warum sind Partt. und Inff., die

i) Diese Beispiele erinnern mich an diese Zeitschrift 1885, 316
(BEZOLD); 4.25—7 (LEHMANN) und 1886,428—9 (FLEISCHER). Ich erlaube
mir daher, auf eine Ungenauigkeit aufmerksam zu machen, die LRHMANN
ZK. II, S. 426 Z. 22 untergelaufen ist. Man kann doch nicht sagen, dass

„eine Statusconstructus-Verbindung andeute".
27*
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4 8 J. A. Knudtzon

doch Eigentümlichkeiten der Nomina an sich haben (vgl.
§ 131 f.), nur anhangsweise aufgeführt (S. 167 oben, 173
Mitte, 179 Z. 3 ff.)? Kommen doch sogar einige dieser
Formen als Adjj. vor! — Dass Worter, die im Mask, völlig
übereinstimmen, das Fern, auf zweifache Weise bilden,
durfte kaum dazu berechtigen, sie nach einander als zwei
besondere Stammbildungen aufzuführen (vgl. Nr. 2 mit 4,
3 mit 5). Dies ist um so weniger zu billigen, als DEL.
maliku mit nakiru u. s. w. zusammenstellt (Nr. 7), trotzdem
dass ersteres im Fern, malkatu, letzteres dagegen nakirtu
bildet; vgl auch die Anm. zu Nr. 5. — In der Anm. zu
Nr. 7 hätte nach Nr. 9 Anm. wohl auch nikru genannt
werden sollen.

§ 67, a, 6. Selbst wenn die Pluralendung ütu mit dem
§ 65, 34 erwähnten ütu identisch ist, dürfte ein solcher
Plur. kaum „geWissermassen ein sog. pluralis fractus* ge-
nannt werden; denn die arabischen „pluralia fr." stehen
in einem anderen lautlichen Verhältnisse zu ihren Singg.1)

§ 72 Z. 6 f. In malikat (§ 65, 7) hat keine Synkope
stattgefunden. — Warum S. 192 üti, nachdem in § 67 ütu
zuerst genannt worden ist?

§ 77. Mit sanitu verbunden (S. 207 Z. 18) dienen „die
Femina der Ordinalzahlen" doch sicher nicht zum Aus-
druck für einen anderen Zahlbegriff (vgl. Z. 7—9) als den
der Ordinalzahl.

§ 81, 6. Nach der gegebenen Einteilung gehörte ida
(S. 226 oben) eigentlich zu a, da sich unter b keine Ver-
bindung ina ida oder dgl. findet; ebenso wenig gehört ina
tar$i u. s. w. (S. 225 oben) zu b.

§ 82. Man bemerke den Unterschied zwischen der
hier gegebenen Bestimmung des Gebrauchs der Copula in
Sätzen und der § 150 a. A. gegebenen!

§ 86 — 87. Die Ansicht EARTH'S in dieser Zeitschrift

i) Vgl. hierzu bereits SCHRADER in dieser Zeitschrift, Bd. IV, S. 198.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 4°9

375 ff-, wonach wir das sogenannte Perfekt der übrigen
semit Sprachen im assyr. Präsens wiederfinden, hat DEL.
nicht angenommen. Vielmehr entspricht nach seiner Ansicht
jenes Perfekt dem assyrischen Permansiv (jedenfalls im
Qal), und das assyr. Präs, gehört mit dem Präter. zusammen.
Ich halte das für richtig, finde aber DELITZSCH'S „Ver-
muthungen zur Entstehungs- und Entwickelungsgeschichte
der assyrischen und allgemein semitischen Verbaltempora",
die er übrigens ,,nur unter Vorbehalt" giebt (S. 239 Note),
nicht annehmbar. Sehen wir etwas näher zu! Nach DEL.
,,unterschied das Assyrische ursprünglich, wie es scheint,
zwei Existenzweisen, je nachdem die Thätigkeit, Zu-
ständlichkeit, Passivität eine se iende d. i. dauernde, voll-
endete oder eine erst werdende, eintretende, noch un-
vollendete ist" (§86 Z. 3 ff.). Die hier gegebenen näheren
Bestimmungen von „seiend" und „werdend" können nicht
zutreffend genannt werden; denn eine seiende Thätig-
keit kann nicht eine vol lendete 1 ) genannt werden; als
dauernde ist sie eben eine unvollendete; deshalb kann
auch das Werdende, als noch unvol lendet , „dauernd**
genannt werden2). Was den „sprachlichen Ausdruck
beider Existenz weisen" betrifft, so diente im Qal (und
darauf beschränken wir uns) „von Haus aus die Wurzel
in ihrer ursprünglichsten Vokalaussprache" d. h. bei der
dreikonsonantischen Wurzel eine Form wie kaSad (S. 237
Z. 14 f.; vgl. auch das folgende Citat) „als Grundthema
für beide Existenzweiseri" (§ 87 Anf.). Es ist nun etwas
sonderbar, dass zwei ursprünglich unterschiedene
Existenzweisen „von Haus aus" nur durch ein Thema
ausgedrückt sein sollten. Wie erging es ihnen dann später?
— Gleich nachher heisst es: „Wie aber das Hebräische
und die ändern semitischen Sprachen zur Bezeichnung von

1) Vollendet hat selbstverständlich in dieser Verbindung bei DEL. nicht
den Sinn von „vollkommen"; vgl. auch S. 239 Note, Z. 15 f.

2) Vgl. mein Om det saakaldU Per/, og Impf., S. 9 f.
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4 J. A. Knudtzon

Zuständlichkeiten und Eigenschaften neben der
die Formen fail und faul in Gebrauch haben, so sagte
man auch im Assyrischen kabit 'er ist oder war schwer'...
maru$ cer ist oder war krank'*, d. h. man verwandte The-
mata wie kaSid und kaSud nicht zur Bezeichnung von,
sei es seienden, sei es werdenden, Zuständlichkeiten und
Eigenschaften (was man doch nach dem allgemein gehal-
tenen „Zust. und Eig.* des eben gegebenen und eines
gleich zu gebenden Citats hätte erwarten können), sondern
nur zur Bezeichnung von seienden Z. und E., „ja diese
beiden Formen oder besser, da ka$ud verhältnissmässig
sehr selten ist, die Form katid überwucherte das Haupt-
und Grundthema kasad, obwohl auch dieses zum Ausdruck
der Zuständlichkeit und Eigenschaft diente (s. § 65 Nr. 6),
dermassen, dass es kaSad als Verbalthema zum Ausdruck
der Dauer, Vollendetheit* und zwar nicht nur „eines Zu-
stands oder Leidens*, sondern, was ohnehin zuerst steht,
auch „einer Thätigkeit1) . . . verdrängte, wogegen sich
ka$adu trotz der oben genannten Gleichstellung mit ka$id
„als Verbalthema zum Ausdruck des E in t r i t t s 1 ) , der
Unvollendethei t*1)» sowohl „einer Thätigkeit*1) als
„eines Zustands oder Leidens, d. h. als Praesens-Prae-
teritalthema festsetzte: i-ka$ad . . ., woraus dann, unter
gleichzeitigem Fortbestehen von ika$adt schon sehr früh-
zeitig durch Synkope ikSad (bez. ikSud, ik$id) wurde.*
Diese Auseinandersetzung scheint mir nicht gerade über-
zeugend. Ich mache dazu noch 'auf Folgendes aufmerk-
sam. Nach dem Schluss des eben Citierten soll das und
u des Präter. nicht wie beim Permansiv von kaSid, kaSud
herrühren, sondern, trotzdem dass die beiden dasselbe be-
zeichneten, was auch kaSad ausdrücken konnte, aus einer
Veränderung des a-Vokals hinter dem 2. Radikal hervor-
gegangen sein, also von kaSad herrühren. Des Ferneren
wird in § 87, b die Thätigkeit, die das Permansiv soll be-

i) Von mir gesperrt.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 411

zeichnen können (hier tritt übrigens diese Bedeutung erst
in zweiter Linie auf), näher als eine Art von Zustand be-
zeichnet. Das ist ohne Zweifel richtig, hätte aber wohl
schon in § 87, a angedeutet werden sollen, wo durch die
Fassung des Textes keine derartige Vorstellung erweckt
wird. Dazu wird in § 87, b diese Thätigkeit nur eine
dauernde genannt (S. 246, c indess wieder rdauernde bez.
vollendete*1).

Nach dem Erörterten wird man wohl verstehen, dass
und warum ich betreffs der Entstehungs- und Entwicke-
lungsgeschichte der Verbaltempora DELITZSCH nicht bei-
pflichten kann. Trotzdem bin ich aber, wie schon an-
gedeutet, darin mit ihm einverstanden, dass das assyr.
Präs, mit dem Präter. zusammengehöre, und dass wiederum
das Perf. und das Perm, zusammenzustellen sind. Die ab-
weichende Auffassung EARTH'S (s. oben) scheint mir gänz-
lich unzulässig. Ich benutze die Gelegenheit, auch auf
diese einzugehen und dann meine eigene Ansicht vom
Perf.-Perm, und Impf, näher darzustellen und zu begründen.

BARTH räumt ein, dass „das sogen. Permansiv im Kai
aus demselben Stammnomen2) gebildet wird, wie das se-
mitische Perfect" (diese Zeitschrift 1887, 375). Darum kann
er in diesem Perm, wohl „einen Ausläufer, nicht aber das
Aequivalent des gemeinsemitischen Perfects erkennen*
(S. 376). Er macht nun zuerst darauf aufmerksam, dass
„das nominale Substrat der übrigen Permansive mit den Per-
fectformen der entsprechenden semitischen Conjugationen
nicht das Geringste gemeinsam hat" (S. 375). Daraus kann
natürlich nicht unbedingt gefolgert werden, dass das Qal-
Perm. nicht dem Qal-Perf. entspricht. Es wäre ja wohl
möglich, dass eine semitische Sprache einen besonderen
Weg eingeschlagen hätte. Dazu hätte Verschiedenes bei-

1) Von mir gesperrt.
2) Dass dieses „beim transitiven Stamm das Nomen katal" sei, ist für

das Assyrische nicht erwiesen und dürfte vielleicht auch für die anderen
Sprachen nicht ganz ausgemacht sein (s. unten).
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J, A. Knudtzon

tragen können: i) dass das Perm, auch im Qal nicht dem
Perf. völlig, gleichgestellt werden kann (es hat sich nicht
so zu einer vollen Verbalform entwickelt wie das Perf.;
vgl. unten); 2) dass das Qal im allgemeinen älter ist als
die ändern Konjugg., so dass eine grössere Möglichkeit
für Verschiedenheiten in den letzteren vorhanden wäre;
noch mehr aber 3) dass das Perf.-Perm, wahrscheinlich
eine jüngere (also grössere Unterschiede zulassende) Bil-
dung ist als das Impf, (dieser Auffassung kann eben der
Unterschied zwischen den Perff. und den Permm. der
ändern Konjugg. zur Stütze dienen; vgl. unten S. 430).
BARTH macht indess nicht bloss auf diese Verschiedenheit
aufmerksam; sie kann ja für ihn auch nicht in erster Linie
stehen. Denn S. 376, wo er seine Gründe dafür, dass
man im Qal-Perm. nicht „das Aequivalent des gemein-
semitischen Perfects erkennen kann und mit Recht auch
nicht erkannt hat", zusammenfasst, finden wir nur die fol-
genden angeführt: i) dass die Bedeutung des zu Grunde
liegenden Nomens im Assyrischen »von der streng activen
aller anderen Sprachen so verschieden* ist (nach S. 375
ist es „ganz indifferent für active und passive Bedeutung"),
2) dass „die Zusammensetzung desselben mit Suffixen1)
nur auf den Kai beschränkt* ist, 3) dass „die gleiche Zu-
sammensetzung der Suffixe auf allerhand andere Nomina
im Assyrischen im Gegensatz zu allen ändern Sprachen
ausgedehnt* ist

Der Hauptgrund ist gewiss der erstgenannte. Da
B. von der „streng activen* Bedeutung spricht, hat er
sich offenbar nur auf das Nomen qatal beschränkt (auf
S· 375 ist auch nur dieses genannt). Dies finde ich auf-
fallend, sofern gerade das Perm, selten so lautet. Dass
aber dieses Nomen in den anderen semitischen Sprachen
immer streng aktive Bedeutung hat, ist nicht allgemein

i) BARTH wendet diesen Namen für die personenbildenden pronomi-
nalen Elemente des Perm. an.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 413

anerkannt (s. z. B. STADE, Hebr. Gr. § 200, a). Sollte
indess B. vielleicht mehr an das Perf. selbst gedacht haben,
so dürfte seine Behauptung auch damit kaum ganz richtig
erscheinen. Ich denke natürlich nicht an Perff., deren a
auf ein ursprüngliches i oder u zurückgeführt wird, sondern
an solche, bei welchen, soviel ich sehe, dies n i c h t
geschieht.1) So bezeichnet , , K'acn einen Zustand;

«sA'.l » träufeln " kann kaum ein streng aktiver

Begriff genannt werden; und dies brauchen auch DKÖ,
DKQ „verachten* und bgfD „herrschen" nicht zu sein.
Ferner weise ich darauf hin, dass wir in vielen Fällen
(besonders im Hebr.) Perff. am besten durch ein Präs.
wiedergeben. Allerdings tritt dies meistens bei solchen
Perff. ein, die hinter dem zweiten Radikal i (i) oder u (p)
haben, bezw. auf Formen mit einem solchen Vokal zurück-
geführt werden; es dürfte aber mit grösserer oder ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit auch bei ändern vorkommen ;
so vielleicht bei ~\ PS. 119, 28, i. M. 42, u. Pred.
7, 19, DKÖ Am. 5, 21, ^D PS. 103, 19 und Jtftf PS. 38,9»).
Ich glaube auf solche Perff., die wir durch ein Präs, über-
setzen, in diesem Zusammenhange deshalb aufmerksam
machen zu können, weil sie etwas Zuständliches be-
zeichnen, und dieser Zustand kann meines Erachtens nicht
überall als ein eingetretener (wie z. B. in „ich bin" = „ich
bin geworden") aufgefasst werden, in welchem Falle wir
vielleicht von einer Thätigkeit oder doch einer gewissen
Bewegung ausgehen könnten (vgl. & „ich besitze'*
= „ich habe erworben" und das eben erwähnte Beispiel);
vielmehr haben wir, meine ich, hier gerade von der Ent-

1) Meines Erachtens ist übrigens auch in manchen derartigen Fällen
der -Vokal vielleicht Dicht ursprünglich (vgl. unten); ich ging oben aber
natürlich von der gewöhn l i chen Annahme aus.

2) S. meine Abhandlung S. 114—19; BÖTTCHER § 948; EWALD § I35b;
DRIVER: A treatise on the Use of the Tenses in Hebrew (2. edit. Oxf. l88l)
§ i i ; GES.-KAUTZSCH 25 § 106,2, a.

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/6/15 7:45 AM



4*4 . J. A. Knudtzon

stehung des Perf. aus einem Nomen auszugehen: das Perf.
hat in solchen Fällen seinen nominalen Charakter noch
beibehalten und trägt ihn mehr oder minder zur Schau1).
Ist das richtig, so dürfte es erlaubt sein, dieselbe Erklä-
rung auch da, wo wir vielleicht von einer perf. Bedeutung
ausgehen konnten, gelten zu lassen; wir gewännen auf
diese Weise jedenfalls grössere Gleichmässigkeit. Nach
dem Gesagten dürfte man einem Perf. qatal kaum ohne
weiteres streng aktive Bedeutung zuschreiben. Aber, wird
man vielleicht einwenden, auch wenn qatal weder als Nomen
noch als Perf. stets eine streng aktive Bedeutung hat, so ist
damit doch noch nicht gesagt, dass es »ganz indifferent
für active und passive Bedeutung14 ist. Gewiss nicht! Aber
ein solcher Indifferentismus, den B. übrigens auch nicht für
assyrisches qatal erwiesen hat, ist jedenfalls in anderen
semitischen Sprachen nicht unbekannt, z. B. beim arabischen
Nomen verbi2); man beachte noch, dass auch bei nicht
abstrakten Verbalnominibus dieselbe Form verschiedene
Bedeutung haben kann, z. B. qatil*}. Dieser Indifferen-
tismus beim assyr. Perm, dürfte sich demnach etwa daraus
erklären, dass das Perm, in viel höherem Grade als das
Perf. seinen ursprünglichen nominalen Charakter bewahrt
hat (vgl. übrigens unten).

Das als zweiter Grund Angeführte4) hält nicht Stich
(s. DEL. Gr. § 89 IV i), und bezüglich des dr i t t en möchte
ich Folgendes bemerken. Meiner Meinung nach trägt, wie
schon oben bemerkt, das Perf. (im Hebr.) noch teilweise
etwas von seinem nominalen Charakter zur Schau (auch

1) S. meine Abhandl. S. 104 f., Hof., 114—119.
2) Vgl. CASPARI : Arab. Gr. 5 § 204, FLEISCHER : Kleinere Schriften I,

630 f. und 789 unten.
3) Vgl. CASPARI: Ar. Gr. 5 § 233 Anm. b; GES.-KAUTZSCH § 84 Nr. 8.
4) Beiläufig mache ich auf eine hier vorliegende Ungenauigkeit auf-

merksam : dasjenige, dessen „Zusammensetzung mit Suff, nur auf den Kai
beschränkt14 sein soll, ist eben „das dem Kai-Perm, zu Grunde liegende
Nomen".
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 4 15

in der 2. und i. Person). Folglich muss wohl die Ver-
bindung mit „Suffixen'* stattgefunden haben, ehe eine
eigentliche Verbalform sich entwickelt hatte, und dass
„die gleiche Zusammensetzung der Suffixe auf allerhand
andere Nomina im Assyrischen im Gegensatz zu allen
ändern Sprachen ausgedehnt" ist, dürfte somit nur als eine
Ausdehnung von etwas auch in den le tzteren Vor-
l iegendem zu betrachten sein. Und diese „Ausdehnung"
beschränkt sich nicht einmal auf das Assyrische, wie B.
meint; denn i) wird im Biblisch-Aram, das Part. pelil wie
ein Perf. flektiert, und 2) sind „die mehrfach verglichenen
aramäischen und späthebräischen Verbindungen K3^3j?D,
Klipf A^A u. s. w.", die nach B. „ganz anderer Art" sein
sollen (S. 376, Note 2), doch so ziemlich derselben Art.
B. begründet seine Behauptung folgendermassen: „denn
im Aram, werden die selbständigen Personal-Pronomina
regelrecht verwandt und nur mit ihrem nominalen Prä-
dicat in ein Wort zusammengezogen. Im Assyrischen
werden aber die Verbalsuff ixe mit dem Nomen ver-
schmolzen." Hiezu mochte ich zuerst bemerken, dass es
Verwirrung erregt, den Ausdruck „Verbalsuffixe" auf eine
Weise verwandt zu sehen, die von der üblichen abweicht.
Aber auch davon abgesehen ist, was B. sagt, nicht richtig.
Denn „die selbständigen Personal-Pronomina", die im Aram.
,,regelrecht verwandt" werden, sind nicht „nur mit ihrem
nom. Präd. in ein Wort zusammengezogen", sondern
kommen gerade durch dieses Zusammenziehen auch ab-
gekürzt vor, und in solcher Gestalt können sie wohl ebenso
gut wie die pronominalen Elemente des Perm. „Suffixe"
genannt werden. Diese beiden Arten von „Suffixen"
stehen ferner in einem ganz ähnlichen Verhältniss zu den
entsprechenden Pronn. Ja es dürfte ziemlich wahrschein-
lich sein, dass die 2. und i. Person der Permm. ebenso wie
die zusammengezogenen aram. Formen durch Anhängung
der selbständigen Pronn. und durch Zusammenziehen
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416 J. A. Knudtzon

entstanden sind1); vielleicht haben jene sogar mehr von
denselben bewahrt als diese, falls nämlich das ä von ta, H
u. s. w. davon herrühren sollte (vgl. unten S. 419).

Also: dem, was BARTH gegen die Zusammenstellung
des assyr. Perm, und des semit. Perf. angeführt hat, kann
ich keine grosse Bedeutung beimessen. Und fü r seine
eigene Ansicht, dass das assyr. Präsens dem semit. Perf.
entspreche, führt er lediglich den Umstand an, dass das
assyr. Präs, im Qal nach dem 2. Radikal a, i und u auf-
weisen kann, während in den anderen Konjugg. nur a
erscheint (S. 377). Hiedurch entstände allerdings eine be-
deutende Analogie mit dem semit. Perf. Aber: erstens
besteht ausserhalb des Qal keine vollige Analogie betreffs
der Vokale. Zweitens lässt B. diese im Qal nicht durch-
aus gelten, indem er von den Präss. mit / und u einige
mit dem Perf, andere mit dem Impf.-Präter. zusammen-
bringt. Damit hängt es wohl auch zusammen, dass er
zum Behufe der Zusammenstellung des Präs, mit dem Perf.
besonders die Präsensform mit a nach dem 2. Radikal
hervorgehoben hat (vgl. hiemit oben S. 412); denn in dieser
Form haben wir nach B. immer das semit. Perf. zu sehen.
Drittens kann man auf eine solche Vokalanalogie gar keine
Zusammenstellung vom Perf. und Präs, gründen.

Zur näheren Erläuterung dieser drei Punkte diene
Folgendes. Auch ausserhalb des Qal kommt ein anderer
Vokal als a hinter dem 2. Radikal vor, wenn auch nur
vereinzelt; s. DEL. Gr. S. 267 Z. 7, S. 268 Z. 13, § 98 unter
I 3 und IV 3. Wenn somit die Voraussetzung B.'s irrig
ist, so ist auch seine darauf basirte Auffassung hinfällig.
Wir haben indess, wie in der Regel, hauptsächlich vom Qal
auszugehen. Wie bemerkt, nimmt B. an, dass einige Qal-
Präss. mit dem Impf.-Präter. zusammengehören (eine ältere
Form desselben darstellend, s. S. 384 oben), und zwar die-
jenigen, die „hinter dem zweiten Radical denselben Vo-

i) Vgl. hiezu SCHRADER a. a. O. 199 flg. — Red.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 417

kal wie das Präteri tum" haben (S. 383); aber trotz der
Unbeschränktheit dieser Aussage gilt sie doch nicht von
allen, bei welchen dieser Fall eintritt, sondern nur von
denjenigen, die an der genannten Stelle den Vokal i oder
u haben (s. die Beispiele S. 383 unten und S. 384 Mitte).
Also: nach BARTH gehört zwar inadin zu iddin, inakir zu
ikkir, izanun zu iznun u. s. w. (ZA II, S. 383 unten), dagegen
ilamad, ima^as u. s. w. nicht zu ilmad, imfra$ u. s. w. (vgl.
DEL. Gr. S. 265); sondern diese sind vielmehr dem semit.
Perf. gleichzustellen; ebenso sind nach B. idabab, izanan
(DEL. Gr. S. 263) und inakarü (ZA II, S. 384 u.) zum Perf. zu
rechnen, während die daneben vorkommenden Formen
idabub) izanun, inakuru zum Prät, das u hat, gehören sollen.
Allein warum sollte nicht ilamad u. s. w. ebenso gut mit
ilmad u. s. w. zusammengestellt werden können, wie z. B.
inakir mit ikkirl Und umgekehrt: warum nicht das letzt-
genannte Präs, inakir ebenso gut mit dem semit. Perf.
zusammenzustellen sein wie i-lab-bi-nt-u (S. 380 unten)?
Kommt doch wie ein „intrans. Adj. labiru" (S. 381 oben)
so auch ein intrans. Adj. nakiru vor (DEL. Gr. § 65, 7).
Ferner: warum soll ta-taq-qu-un (S. 381 oben) dem Perf.
beigesellt werden, dagegen z. B. ibalut dem Impf.-Präter.
iblutl Ist dies etwa deshalb der Fall, weil letztgenannte
Form wirklich vorkommt, von fpn dagegen im Assyrischen
kein Prät. bekannt ist, wohl aber ein aram. Perf. mit e
hinter dem 2. Radikal vorkommt? Das alles scheint mir
ziemlich willkürlich. Ich glaube, man muss alle Präsens-
formen entweder mit dem semit. Perf. oder mit dem Impf.-
Präter. zusammenstellen. Gegen ersteres spricht ausser
dem bezüglich der anderen Konjugationen Bemerkten
meines Erachtens ganz entschieden — und damit kommen
wir zum dritten Punkt — der Umstand, dass das assyr.
Präs, rücksichtlich der Flexion nicht mit dem Perf., son-
dern genau mit dem Präteritum übereinstimmt. Bei
dieser Verschiedenheit zwischen dem Präs, und dem Perf.
ist die Uebereinstimmung bezüglich der Vokalisation etwas

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 6/6/15 7:45 AM



J. A. Knudtzon

Nebensächliches; denn die Art, auf welche das Perf. ab-
gebeugt wird, gehört eben zum Charakter dieser Form.
Wie B. an diesem bedeutungsvollen Unterschiede zwischen
dem assyrischen Präsens und dem semit. Perfekt hat so leicht
vorübergehen können (s. S. 379 oben) bzw. der Annahme
„einer relativ späten, erst innerhalb des Assyrischen
vollzogenen Umbildung der Pronominalansetzung"(S.386)
huldigen kann, ist mir unbegreiflich; denn eine solche Um-
bildung hebt eben ein besonderes Merkmal der betreffen-
den Form einfach auf! Ich mochte sogar fragen: Selbst
wenn das nicht angenommen wird, würde man nicht in
einer dermassen abgeänderten Form etwas viel Geringeres
als den „Ausläufer* , den das Qal-Permansiv vom Qal-Perf.
bilden soll, vor sich haben? Dieser „Ausläufer" stimmt doch
i) bezüglich der Endungen mit dem Perf. in anderen semi-
tischen Sprachen überein und weist 2) ohne Endungen die
semitischen Perfektformen auf. Dass die nackte Form im
Assyr. gewöhnlich qatil heisst, während in den ändern
Sprachen qatal die gebräuchlichste ist, kann natürlich keine
Instanz gegen die Zusammenstellung vom Qal-Permansiv
und Qal-Perf. bilden.1) Allein es giebt dabei auch Ver-
schiedenheiten, und zwar i) die Synkope des letzten Stamm-
vokals bei angehängter Endung, 2) das ä der 2. und i. Per-
son. Beides hängt natürlich zusammen: ersteres fordert

• einen Vokal an der Spitze des Afformativs. Kann nun
wegen dieser Synkope behauptet werden, das Permansi v
sei vom Perf. zu trennen? Kaum. Erstens ist beim as-
syrischen Nomen der Form qatil wie bei ändern Nomm.
die Synkope ziemlich üblich, und hat nun das Perm, auch
sonst in hohem Grad seinen nominalen Charakter erhalten,
so wäre sie hier sogar sehr natürlich. Zweitens finden wir
ein ähnliches Schwinden des Vokallautes in der 3. Pers.
bei angehängter Endung auch im Hebr. und teilweise im
Aethiop. (in Perf f. mit intransitiver Aussprache) und im

i) Vgl. übrigens auch unten.
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Aram, (in der 3. f. Sing.)· Das Assyr. ist consequent im
Ausstossen des Vokals, wie umgekehrt allein das Arab,
irn Beibehalten desselben. Was den Vokal an der Spitze
der Afformative der 2. und i. Pers. betrifft, so lässt er
sich leicht erklären und dürfte sogar eine Analogie im
Heb r. und teilweise im Arab, haben. Der #-Laut kann
einfach vom Anfangs-^ der betreffenden persönlichen Pro-
nomina herrühren und seine Länge eine Folge von auf-
gehobener Verdoppelung des folgenden Konsonanten sein
(vgl. DEL. Gr. § 53, d und z. B. das hebr. V&B neben *^E)):
anaku ist zuerst in anku zusammengezogen worden, welches
dannzu akku geworden ist.1) Die angeführte Analogie fin-
det sich in Verbis jry, wo das Hebr. in den betreffenden
Formen durchgängig ein 6 aufweist, welches nach hebr.
Lautwandelung aus a entstanden sein kann. Auf diese
Weise dürfte dieses 6 sich am einfachsten erklären; für
das Arab. s. CASPARI, Arab. Gr.5 § 120 Anm. und GES.-
KAUTZSCH § 67, 4 Note.

Ich glaube, wir können mit gutem Fug sagen, dass
die Aehnlichkeit von assyr. Präs, und sem. Perf. viel ge-
ringer ist als die von Perm, und Perf. im Qal, und dass
eine Zusammenstellung der beiden letzteren Formen ihren
guten Grund hat, die der beiden ersteren dagegen auf
ziemlich schwachen Füssen steht. Das assyr. Präsens ge-
hört meines Erachtens wegen seiner Flexion notwendig
mit dem Imp f.-Präter. zusammen. Bezuglich des gegen-
seitigen Verhältnisses der beiden Formen muss die Präsens-

l) McCüRDY (s. Actes du sixieme congres international des orienta-
listes, 2. partie, section l, S. 511) sieht in jenem a einen Casusvokal des
Nomens und macht dafür geltend, dass wir anstatt a auch i antreffen; letzterer
Casusvokal soll, weil er sich nur bei vorausgehendem i oder e findet, der
Vokalharmonie halber gewählt sein. Aber warum findet sich dann keine Form
mit dem 3. Casusvokal, dem «, welches doch in 3. in. Sing, auftritt, also z.U.
albuk statt -ak (DEL. Gr. § 89 I i, a) oder, falls die Wahl des hier vom vor-
ausgehenden a beeinflusst sein sollte, nalbuluk, pitluhitk statt -#£? Ich glaube
mit DEL. (Gr. § 32,a), dass wir, wo z (bzw. e) statt a auftritt, es mit einem
Umlaut zu thun haben; vgl. hiemit iz-rit, G. SMITH, History of Sennach^ 141,35.
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form wohl für die ältere gehalten werden. Erstens ist sie
im Qal die vollere, und deshalb ist es auch von vorn herein
das Nächstliegende, sie als die ältere anzunehmen, aus der
die kürzere sich mittelst Synkope entwickelt hat. Zur
Stütze für diese Annahme konnte man sich auf verschie-
dene Fälle von Synkope im Assyrischen wie in ändern
semitischen Sprachen berufen. Einen Beweis werden
solche Analogien natürlich nicht liefern können, weil wir
es im vorliegenden Fall mit einer durch alle semitischen
Sprachen gehenden Synkope zu thun haben würden; aber
eine gewisse Bedeutung wird man solchen Analogien sicher
zuschreiben können. Zweitens dürfen wir für das höhere
Alter der Präsensform auch die verschiedene Verwendung
der beiden Formen in denjenigen Sprachen geltend machen,
in denen sie sich neben einander finden. Falls nämlich
das semitische sogenannte Impf, wie ich meine, eigentlich
das sich Jemandem (äusserlich oder innerlich) Darstellende,
Hervortretende, also etwas Gegenwärtiges bezeichnen
sollte1), so liegt es jedenfalls nahe, daraus zu schliessen,
dass diejenige Form, die gebraucht wird, um wirkl ich
(äusserlich) Gegenwärtiges auszudrücken, auch die
ältere sei, besonders wenn, wie dies im Aethiopischen der
Fall ist, die andere Form nur subjunktivische Verwendung
hat; siehe auch HAUPT in Journ. of the Roy. As. Soc. 1878
S. 247 f. Zuletzt möchte ich noch darauf aufmerksam
machen, dass wir vielleicht sogar aus dem heb r. Impf,
auf eine ursprünglich vollere Form schliessen können.
Da die sonst so reichhaltige hebr. Vokalisation ein und
dasselbe Zeichen anwendet für das, was wir gewöhnlich
Sewa mobile simplex und S. quiescens nennen, so ist es
ziemlich natürlich, dass dies Zeichen ursprünglich nur ein
einziges Ding bezeichnet hat. Nun setzt die Massora in
gewissen Fällen für das 6. quiescens, welches sich gewöhn-

i) S. meine früher genannte Abhandlung, besonders S. 126 f.; vgl. auch
unten.
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 421

lieh unter dem i. Radikal im Impf, des Qal findet, voraus
(bzw. scheint vorauszusetzen), dass es lautbar sei. Ich
weise zunächst darauf hin, dass das Dages forte dirimens
bei Konsonanten vorkommt, deren Sewa ein quiescens sein
sollte (z. B. Bhp:ö 2. M. 15, 17, 1r§?n 2. M. 2 , 3 , liTußQyi
Ri. 20, 32, Tpj·)? i. Sani. 28, 10, rn?KJ Hos. 3, 2); weiter
auf Formen wie (Ps. 14, i. 53, 2), in denen nach
Dikduke ha-framim § 11 (s. KÖNIG , Lehrgebäude der kehr.
Sprache S. 114) das &wä ausgesprochen werden soll, und
auf ]£ . M. 2i, 6, [2£ PS. 18, 7, 65, 5,
68, 24, 3) Spr. 30, 17, irQK Jj. 29, 25, n^tfjjn Dan. 9,19.
Endlich würde der häufige Uebergang eines S^wa quiescens
bei Gutturalen in ein Chatef sehr erklärlich werden, falls
das S^wä lautbar wäre. Nun wird man vielleicht ein-
wenden, das 5*zMz-Zeichen habe ursprünglich volle Vokal-
losigkeit ausgedrückt und sei erst in Folge davon dazu ver-
wandt worden, auch einen ganz flüchtigen Vokal zu be-
zeichnen. Diese Möglichkeit bestreite ich nicht, finde aber
das gerade Gegenteil wahrscheinlicher. Fehlt doch das &wa
gewohnlich unter dem Schlusskonsonanten eines Wortes
(vgl. das arab. 6azm)l Und im Aethiopischen, wo die
Formen der Buchstaben je nach dem folgenden Vokal
verschieden sind, bietet die 6. Form einen teils mit 2 ge-
sprochenen, teils ganz vokallosen Konsonanten, und dieses
£, das dem flüchtigen hebr. S*wa mobile nicht gleich ist
(es kommt ja in geschlossenen Silben vor), hätte sich doch
kaum aus der Vokallosigkeit entwickeln können. Sollte
also das Sewa eigentlich in allen Fällen einen vokalischen
Laut bezeichnet haben, so würden wir auch im hebr. Impf,
des Qal Spuren einer ursprünglicheren Form mit Vokal-
laut nach dem i. Radikal vor uns haben. Indess darf man
aus der Massora nicht zu viel folgern. Immerhin wird die
Annahme, dass die kürzere Imperfektform mittelst Synkope
aus der volleren entstanden sei, dennoch die wahrschein-
lichere bleiben; und ist das assyr. Präs, im Qal älter als

Zeitschr. f. Assyriologie, VI. 28
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das Prater., so wird dasselbe Verhältnis auch für die
anderen Konjugationen anzunehmen sein. Der Umstand,
dass die zwei Formen im Qal oft einen verschiedenen
Vokal vor dem letzten Radikal aufweisen (z. B. ikaSad,
ik$ud)> kann, selbst wenn eine hinreichende Erklärung
dieses Wechsels nicht gefunden werden sollte, natürlich
nicht zur Bestreitung unserer Annahme verwandt werden,
weil dieselbe Schwierigkeit auch bei der umgekehrten
These bestehen bleibt. Dagegen könnte es vielleicht Be-
denken erwecken, dass wir im Qal mehrerer schwachen
Verben Präss. haben, die aus dem Prät. gebildet zu sein
scheinen bzw. wirklich daraus gebildet sind, wie z. B. iddan
aus iddin, eppuS aus efu$ (s. DEL. Gr. § 90, a Anm.). Allein
wenn zwei ursprünglich verschiedene Formen wegen spä-
terer Lautwandelung äusserlich zusammengefallen wären,
was bei mehreren hier in Betracht kommenden Verbis
(bei mehreren primae X) eingetreten sein mag, ist es sehr
erklärlich, dass man sie auf irgend eine Weise wieder
aus einander gehalten hat, und die Verdoppelung des 2. Ra-
dikals im Präs. (eppuS u. s. w.) empfahl sich um so mehr,
als sie auch im starken Verbum häufig vorkommt (DEL.
Gr. § 53, a). Die so gegebene Neubildung des Präs., wenn
ich diesen Ausdruck gebrauchen darf, mag aber auch in
anderen Fällen mitgewirkt haben (etwa bei iddan} oder
vielleicht sogar an falscher Stelle eingedrungen sein (bei
i-tur-ru und ändern Präss. mit verdoppeltem dri t ten Ra-
dikal; s. DEL. Gr. § 90, a Anm. und ebend. S. 315).

Die verschiedene Stellung zu der eben erörterten Frage
berührt kaum die andere, ob wir in der 3. Person des so-
genannten Impf, ursprünglich ein Nomen zu sehen haben
oder nicht. Denn selbst wenn keine der volleren Form
entsprechende Nomina aufzuzeigen sein sollten, wäre das
kein Beweis gegen die erstere Annahme: ist es ja recht
wohl denkbar, dass die Synkope in einer Wortklasse ganz,
in einer anderen nur teilweise durchgedrungen sei. Dazu
liegt in der That eine grosse Schwierigkeit vor, im
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Präformativ die Subjektsbezeichnung der betreffenden
Person zu sehen. Bestimmtes lässt sich in dieser Hin-
sicht nicht aussagen. Nur mochte ich bemerken, dass,
selbst wenn man die letztgenannte Auffassung verwirft,
man nicht von einem Nomen auszugehen braucht Man
kann nämlich im Präformativ ein Bildungselement sehen,
durch welches, von der Wurzel aus, ein Wort gebildet
wäre, das ursprünglich u n b e s t i m m t e n , weder nominalen
noch verbalen Charakter gehabt hätte, auf einer späteren
Entwickelungsstufe aber mit beiderlei Geltung auftrat.1)
Geht man nun aber von einem Wort aus, das wirklich
als Nomen empfunden wurde, so konnte man wohl er-
warten, dass die Präformativa der i. und 2. Person vor
dieses Nomen getreten wären. Dass das Perf. aus einem
zum Nomen entwickelten Wort (vgl. unten) entstanden
zu sein scheint, kann für die Bildung des Impf, kein
absoluter Massstab sein, weil die Entstehung des letz-
teren früher als die des ersteren anzusetzen sein dürfte.
Dennoch empfiehlt es sich, eine analoge Entstehung beider
Formen anzunehmen, aber die Analogie wird durch die
oben befürwortete Ansicht nicht durchbrochen. Hält man
indess das Präformativ der 3. Pers. für ein zur Subjekts-
bezeichnung dienendes pronominales Element, so braucht
man auch in diesem Falle nicht anzunehmen, dasselbe sei
zu einem Nomen getreten (wie OLSHAUSEN, Lehrb. der hebr.
Spr. § 227 a, GESEN.-KAUTZSCH § 39, i Anm. und § 47 wollen);
wir können auch hier an ein Wort unbestimmten Charakters
denken. Geht man aber von einem Nomen aus, so ist
es nicht sicher, dass dies auch ein abstraktes sei (wie
an den eben angeführten Stellen); denn wir hätten doch
wohl zunächst von den drei Aussprachen: qatal, qatul>
qatil auszugehen. Solange es nun nicht erwiesen ist, dass
das u und / des assyr. Präs, vom Prät. herrührt (vgl. DEL.
Gr. § 90, a Anm.), hat man kein Recht, qatul und qatil

l) Vgl. BÖTTCHER, Lehrbuch der hebr. Spr. § 925, 4.
28*
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auszuschliessen; aber selbst qatal darf man nicht ohne
weiteres für ein abstraktes Nomen halten. Anders wäre
es, falls wir von qatal, qutul, qitil auszugehen hätten; denn
dann hätten wir es gewiss zunächst mit Abstrakten zu
thun (vgl. DEL. Gr. § 65, 1—5). Diese letztere Annahme
ist möglich (das a der vorletzten Silbe des assyr. Präs,
konnte ja in Formen mit i und u der letzten Silbe von den
häufigeren Präsensformen mit zwei a eingedrungen sein),
und es Hesse sich dafür auch geltend machen, dass dann
die Synkope sehr natürlich wäre, falls nämlich die soge-
nannten Segolatformen (qatl, qutl, qitl oder q'tal, q'tul, q'til)
ursprünglich qatal, qutul, qitil gelautet haben sollten, was
ich im Hinblick auf das Assyrische für wahrscheinlich
halte.1) Ratsamer wird es sein, bei qatal, qatul, qatil stehen
zu bleiben. Auch in diesem Falle ist die Synkope nicht
befremdend, wenn wir nur annehmen, dass der Vokal nach
dem i.Radikal unbetont gewesen ist2); von einem Abstrakt-
nomen könnten wir aber, wie gesagt, kaum reden.

Kehren wir wieder zum Permansiv zurück. Wir
haben gesehen, dass zwischen diesem und dem Perf. im
Qal grosse formelle Aehnlichkeit herrscht. Nimmt man
nun hiezu, dass beide auch in der Bedeutung einander
nahe kommen (s. unten), so ist es trotz der Verschieden-
heit derselben Formen in den ändern Konjugationen natür-
lich, sie zusammenzustellen. In diesen finden wir nun
aber denselben Stamm für das Perm, wie für den Inf.,
und es liegt deshalb, wenn man die aktive und passive
Bedeutung der Permm. beachtet, nahe anzunehmen, dass
ersteres aus letzterem entstanden sei. Das Perf. ist nun
aber nach der gewöhnlichen Annahme nicht aus einem

1) Je nach der Betonung ist entweder der erste oder der zweite Vokal
synkopiert.

2) Die Betonung dieser Silbe, wie sie uns im Aethiop. und wahr-
scheinlich auch im Assyr. vorliegt, dürfte wegen der eingetretenen Synkope
überhaupt kaum ursprünglich gewesen sein.
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Inf. bzw. einem abstrakten Substantiv (auch der assyr. Inf.
hat nominalen Charakter) entstanden. Soll nun im Qal
das Perm, dem Perf. entsprechen, so müssen wir wohl an-
nehmen, ersteres sei aus einem Nomen derselben Art wie
das dem letzteren zu Grunde liegende entstanden, und
laufen mithin Gefahr, einen verschiedenen Ursprung des
Perm, im Qal gegenüber dem der anderen Konjugg. an-
zunehmen. Aber wird es anstatt dieser bedenklichen An-
nahme nicht geratener sein, falls wirklich in den letzteren
ein Inf. bzw. ein abstraktes Substantiv zu Grunde liegen
sollte, dasselbe auch für das Qal anzunehmen und damit
vielleicht die Gleichstellung des Perm, mit dem Perf. auf-
zugeben? In der That meint nun auch J. F. McCüRDv1),
das Perm, sei durchgängig aus einem abstrakten Nomen
entstanden. Er ist durch die Betrachtung des verschie-
denen Gebrauchs der Permansiva zu dem Ergebnis ge-
langt, dieselben repräsentierten kein Tempus, weder in der
arischen noch in der semitischen Bedeutung dieses Aus-
drucks; sie seien vielmehr an sich unbestimmt und bloss
durch den Kontext bestimmt, weshalb sie dem hebräischen
Inf. abs. glichen (a. a. O. S. 521 f.). Im weiteren Verlauf
seiner Darlegungen führt McC. Verschiedenes an, was
beweisen soll, die Permansiva seien „originally Infinitives
or rather abstract nouns used as primary predicates and
in this way endowed with a regular verbal inflection"
(S. 522 unten). Denselben Ursprung nimmt er, wie wir
sehen werden, auch für das Perf. an. Wir brauchen also
bei seiner Ansicht die Gleichstellung von Perm, und Perf.
gar nicht aufzugeben. Sehen wir uns nunmehr seine Be-
weise etwas näher an.

Der erste Beweis McC.'s (S. 522—25) stützt sich auf
die Form des Perm, und des Inf. Wie nämlich in den
ändern Konjugationen das Perm, und der Inf. denselben
Stamm aufweisen, so könne, meint der Verfasser, analog

l) The Semitic perfect S, 509 ff.
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420 J. A. Knudtzon

auch im Qal das Perm, aus einer Infinitivform hervor-
gegangen sein. Bezüglich dieser Möglichkeit führt er an,
dass wir neben der gewöhnlichen Infinitivform „rakasu"
auch eine mit i hinter dem 2. Radikal antreffen, und dass
das Perm, neben der gewöhnlichen Form „rafas" auch ein
paar Beispiele mit a an Stelle des i aufweist (S. 524). Nun
bietet auch das Part, im Qal, das nach McC. in späteren
Zeiten wahrscheinlich die überwiegende Form des Perm,
bestimmt hat, i hinter dem 2. Radikal, und wegen dieser
Uebereinstimmung meint er annehmen zu müssen, das Part,
sei im Grundstamm ebenso wie der Inf. „a surviving form
of an abstract verbal noun". Daher wurde nach seiner
Meinung, sobald letzterer, ebenso wie die Infinitive der
abgeleiteten Stämme, „came to be used as a verbal pre-
dicate with a regular verbal inflection", die so entstandene
Form „easily adopted by the coincident Participle", und
„in course of time it was but natural that the form rakis,
which the Participle and the Infinitive possessed in common,
should be almost exclusively used for the tense thus crea-
ted" (S. 225 oben). Dazu möchte ich zunächst bemerken:
Sofern das Part, irgendje die überwiegende Form des
Perm, bestimmt hat, hat zu irgend einer Zeit eine nahe
Verbindung zwischen diesen Bildungen bestanden. Wir
müssen aber weiter gehen. Warum redet der Verfasser
in diesem Zusammenhang von einer Form „with a regular
verbal inflection", die das Part, vom Inf. adoptiert haben
soll (wir erfahren leider nicht, was für eine Form dies ist;
eben das Perraansiv?), wenn er das Perm, nicht aus dem
Part, hergeleitet haben will? Ich glaube, seine Worte
fordern die Annahme einer solchen Herleitung. Nun
scheint er freilich zu meinen, das Part, habe nur eine
Mittelstufe in der Entwickelung gebildet (übrigens sonder-
bar genug, wenn wir z. B. den zweiten Beweis lesen; vgl.
unten), indem es wiederum aus einem abstrakten Nomen
hervorgegangen sein soll. Für eine solche Annahme hat
McC. aber keinen Beweis geliefert. Sie dürfte auch .nicht,
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Zur assyrischen und allgemein semitischen Grammatik. 427

wie er meint, die allein befriedigende Losung der Frage
nach dem Ursprung der Permansiven sein (S. 524); denn
es wäre wohl möglich, dass umgekehrt die Inff. aus par-
ticipialen bzw. adjektivischen Nominibus hervorgegangen
sind (vgl. unten S. 430). Ferner möchte ich fragen: Warum
soll es natürlich sein, dass im Qal die dem Inf. und dem
Part, gemeinsame Form, die als Inf. seltener vor-
k o m m t , gewählt wurde? Hätte nicht die Analogie von
den ändern Konjugg., in denen „the two categories were
sharply distinguished in form, and thus came to perpetuate
their distinction in usea, dafür sprechen können, dass die
im Qal mögliche Unterscheidung sich hier im Gebrauch
festgesetzt hätte? Endlich ist die auch von McCuRDY an-
genommene Permansivform „rakus" (s. Note 7 auf S. 533)
nicht berücksichtigt. S. 530 wird von dieser Form gesagt,
dass „the most familiar form with the second vowel leng-
thened is the Hebr. Part. pass. ^- und in der hierzu
gehörigen Note 16 (S. 534) wird weder für qafitl noch für
qaful eine ursprünglich infinitivische Bedeutung in Anspruch
genommen; vielmehr: des letzteren „proper sense is that
of inherent permanent quality".

Seinen zweiten Beweis (S 525—27) nimmt der Ver-
fasser vom verschiedenen Gebrauch des Part und des
Inf. her. Wenn die Permm. sich ursprunglich aus Partt.
entwickelt hätten, meint er, wäre es schwer zu erklären,
dass das eigentliche Part, selten, wenn überhaupt jemals,
im Assyr. als „a primary verbal predicate*' gebraucht wird.
Abgesehen davon, dass auch McC. anzunehmen scheint,
das Perm, habe sich zunächst aus dem Part, entwickelt,
bemerke ich: i) dass der verbale Charakter des Perm,
eben nicht sehr gross ist, 2) dass das Perf.-Perm. meines
Erachtens nicht aus einem eigentlichen Part, entstanden
ist; die Bedeutungen des Perf.-Perm. erklären sich viel-
mehr am einfachsten, wenn wir von einem Nomen agentis
oder einem Adj. ausgehen (s. meine Abhandlung S. 111 f.
und vgl. unten). Was andererseits „the unlimited ex-
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pressiveness of the Infinitive", der fast einen Einblick
in „the actual process by which these indefinite verbal
predicates of which we are treating came into use" ge-
statten soll, betrifft, so scheinen die hier angeführten Bei-
spiele gerade nicht geeignet zu sein, einen solchen zu ge-
währen, man mag auf „verbal predicates" besonderen
Nachdruck legen oder nicht. Das erste Beispiel giebt uns
einfach einen im Genitivverhältnis zu einem vorhergehen-
den Nomen stehenden Inf. ( nakäri). Nach des Ver-
fassers eigener Ansicht ist naparküti Plur. von naparku
(zweites Beispiel), das also auch von ihm nicht immer als
Inf. aufgefasst wird. In baflu haben wir keinen Inf., und
was die drei folgenden Beispiele betrifft, so finden wir im
vorletzten eine übliche nominale Verbindung: eine Präpos,
mit etwas davon Regiertem (adi la ba$i; vgl. das erste
Beispiel;; in emä SamaS a$u könnten wir ein Part, vor uns
haben, und a$$um piilu&ti Marduk beiz a libbua ba$ü (im
Orig. übrigens balü l.) dürfte gleichfalls schwerlich einen
Einblick in den Entstehungsprocess des Perm, aus dem
Inf. gewähren.

Der dritte Beweis (S. 527) ist von der sowohl ak-
tiven als.passiven Bedeutung des Perm, hergenommen.
Diese Hesse sich vielleicht am einfachsten durch die An-
nahme seiner Entstehung aus einem abstrakten Substantiv
erklären. Allein wenn es S. 527 Z. 8 —10 heisst: „It is
the Infinitive and the Infinitive alone that possesses this
twosidedness in Assyrian as well as in the other Semitic
languages", so verweise ich auf das schon früher (8.414)
erwähnte qatiL Falls diese Form aus qatil entstanden
sein sollte1)» hätten wir hier ein schönes Analogon zur
doppelten Bedeutung des assyr. Permansivs qatiL Eine
solche Entstehung nimmt auch McC. auf S. 530 an.
Weiter verweise ich auf das, was der Verfasser Note 16

l) Vgl. STADE, Hebr. Gr: § 209; DE LA GARDE, Uebersieht über die im
Ar am. t Arab, und Hebr. übliche Bildung der Nomina (Göttingen 1889), S. 27
unten und S. 59.
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(S. 534) Z. 3 f. vorbringt: „Thus the form katul (katuf) is
also capable of an active meaning like kaiil (ttatiiy'.

Endlich, meint McC. (S. 527), fordert sowohl rücksicht-
lich des Sinnes als der Form das ganze Schema des semiti-
schen Verbums die Annahme, dass die Permm. sich aus ab-
strakten Nomm. und nicht aus Participien entwickelt haben.
Sie seien unzweifelhaft das Analogon des semit. Perfekts.
Davon abgesehen, dass es sich kaum um eine Entwicke-
lung aus wirklichen Partt. handelt (vgl. oben S. 427 und
unten), hat der Verfasser hier nicht erhärtet, dass das
semitische Perf. des Sinnes wegen sich aus einem abstr.
Nomen habe entwickeln müssen, und was die Form betrifft,
so heisst es: „Inf.: kaföl, once fatal (the Assyrian rakasii)
is the lengthened form of Perf. fatal [sic] as niktol is of
niktal [sic]. Piel Pf. kittel [sic] is known to have been once
kattil — the Inf. again; and so through Pual, Hifil, Hofal
and Hithpael." — Aber warum wählt der Verfasser für seinen
Zweck nach Belieben bald den Inf. abs. (im Qal und Nif.),
bald den Inf. cstr.? Dass das Pf. Pi. einmal faffil ge-
lautet habe, halteich nicht für unwahrscheinlich; gewöhn-
lich geht man aber auf fattal zurück, und in diesem Falle
wäre es ja möglich, "dass im Hebr. die Verdünnung des
ersten a zuerst eingetreten wäre (wir finden ja oft kittal-
Formen). Natürlich könnte auch der Inf. cstr. aus fatfal
entstanden sein; allein die hebr. Inff. cstrr. haben gewiss
alle nichts mit dem Perf. zu schaffen, sind vielmehr mit
dem Impf, zusammenzustellen.1) Ferner steht im Nif. das
Part, nifctöl dem Perf. niktäl näher als der Inf. ni&öl.
Endlich sind keine den Qal-Perfekten mit ursprünglichem
i und u der zweiten Silbe entsprechenden Infinitivformen
angeführt.

Die Beweise McCuRDy's für die Ansicht, dass das
Perm, wie das Perf. durchgängig aus einem abstr. Sub-
stantiv entstanden sei, kann ich demnach nicht befriedigend

i) Vgl. BARTH in ZDMG, 43 (1889) S. 183: „Der Stamm des hebrä-
ischen Infinitivus constr. ist mit dem des jeweiligen Imperfect's identisch.*
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finden. Aber auch wenn wir jene Ansicht verwerfen, sind
wir darum doch noch nicht zu der bedenklichen (vgl. oben
S. 425) Annahme genötigt, es liege dem Perm, im Qal
und in den ändern Konjugg. Verschiedenartiges zu Grunde:
in den letzteren ein Inf. bzw. ein abstr. Substantiv, im
ersteren dagegen nicht; denn es wäre ja (vgl. schon S. 427)
möglich, dass die Inff. der ändern Konjugg. aus participial-
adjektivischen Nomm. entstanden seien; kommen doch
solche Infinitivformen auch als Adjj. vor. McC. meint aller-
dings, es seien sowohl Inff. als Partt. Ueberbleibsel der
den Perff.-Permm. nach seiner Meinung zu Grunde liegenden
abstrakten Nomm. und zwar die Inff. als deren „nearest
representatives" (S. 528 Z. 8 f.; vgl. schon oben S. 426).
Aber die umgekehrte Ansicht, die wir soeben bezuglich
der assyr. Inff. ausserhalb des Qal ausgesprochen haben,
dürfte ebenso wahrscheinlich sein (vgl. das Nomen verbi der
3.arab. Konjug. und auch CASPARI, Arab. Gr.5 § 200 Anm. b}\
ja ZIMMERN meint sogar (diese Zeitschr. V, 3 f.), dass „die
Priorität der concret-adjectivischen gegenüber der abstract-
infinitivischen Bedeutung für das Semitische" erwiesen
sei.1) Folglich wird es möglich sein anzunehmen, das
Perm, sei durch alle Konjugg. aus einem gleichartigen und
zwar nicht abstrakten Nomen entstanden, und somit fällt
das genannte Bedenken gegen die Gleichstellung von Perf.
und Perm, im Qal weg.

Was nun den Unterschied zwischen Perf. und Perm,
ausserhalb des Qal betrifft, so dürfte dieser, verglichen
mit der grossen Uebereinstimmung, worin das Assyrische
sich rücksichtlich des Präteritums mit den ändern semiti-
schen Sprachen befindet, für das relativ höhere Alter des
Impf.-Präter. im Verhältnis zum Perf.-Perm. sprechen. Für
diese Frage vgl. HAUPT in J.R.A.S. 1878 8.248—51 und

i) Die von ihm daselbst angezogene Schrift E. SELLINGS, worauf er
seine Meinung stützt, habe ich leider nicht einsehen können; ich habe mich
deshalb damit begnügen müssen, auf die betreffende Stelle in dieser Zeit-
schrift zu verweisen,
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WELLHAUSEN in seiner Anzeige von NÖLDEKE'S Die semit.
Sprachen in der Deutschen Litteraturzdtung, 1887 Sp. 968.
Ich erlaube mir, folgendes kurz und bündige Urteil aus
WELLHAUSEN'S Auseinandersetzung anzuführen: „Das Im-
perfectum macht überall den Eindruck grösserer Ursprüng-
lichkeit; es ist undurchsichtiger, unregelmässiger und auch,
so zu sagen, verbaler1); alle Modi gehen von ihm aus.
Seine Form ist in den Dialekten viel fester und variiert
viel weniger als die des Perfects. Im Hebräischen greift
es noch sehr stark in das Gebiet des Perfectums über;
weniger im Arabischen (in der Poesie). Das Perfectum,
im einfachen Stamm, von dem man immer ausgehen muss,
stimmt überein mit der Form des Verbaladjectivs und fügt
demselben die Pronomina fast ganz so durchsichtig an,
wie das syrische qätelna sie an die Participialformen an-
fügt/ Dass das Assyrische das Perf. nicht gehabt habe
(s. HAUPT a. a. O. S. 249 Z. 3 f., und vgl. WELLHAUSEN un-
mittelbar vor dem eben Citierten), ist meines Erachtens nicht
richtig, weil einerseits im Qal das Perm, dem Perf. so ähn-
lich ist, und andererseits ausserhalb desselben der Unter-
schied keinen Beweis gegen die Zusammenstellung der beiden
Formen auch hier enthalten dürfte; denn erstens ist dieser
Unterschied ursprünglich wohl nicht so gross gewesen wie
jetzt, indem das erste u in kii$$ud> suk&td u. s. w. an die
Stelle eines älteren a getreten sein mag, und zweitens dürfte
die noch übrig bleibende Abweichung des Assyrischen von
den ändern semitischen Sprachen (nämlich das u vor dem
letzten Radikal) ihren guten Grund haben. Ueber den
ersten Punkt siehe ZIMMERN in dieser Zeitsckr. V, 5. Letztere
Ansicht beruht auf meiner eigenen Erklärung vom Perf.-
PernV., die ich im Folgenden in Verbindung mit der eben
besprochenen Annahme von dem relativ jüngeren Alter
dieses Perm, im Verhältnis zum Impf.-Präs.-Prät. mir dar-
zulegen erlaube. [ScWuss folgt.]

l) Vgl. z. B. oben S. 414.
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